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© Vorrichtung zum Drahtheften von mehrtelllgen Druckerelerzeugnlssen.

© Die in einem Heftbereich (C) mit den die zu

heftenden Druckereierzeugnisse tragenden Auflagen

(2) einer Sammeltrommel (1) zusammenwirkenden

Heftkopfe (5) laufen entlang einer kreisformigen Urn-

laufbahn um. Die Heftkopfe (5) sind dabei so ge-

fuhrt, dass sie wahrend des Umlaufens ihre im we-

sentlichen lotrechte Lage beibehalten. Dies bedeutet,

dass die Heftkopfe (5) im Heftbereich .
(C) etwa mit

der zugeordneten Auflage (2) ausgerichtet sind, was

bedeutet, dass die Klammern in der gQnstigsten

Lage in die Druckereierzeugnisse eingetrieben wer-

den konnen. Die Heftkopfe (5) werden beim Zusam-

mentreffen mit den Auflagen (2) entgegen der Wir-

kung von Druckfedern (10) zurQckgedrSngt. Dadurch

wird die Umlaufbann der Heftkopfe (5) im Heftbe-

reich (C) etwas abgefiacht, so dass die Zeit, wah-

rend der die Heftkopfe (5) fur den Heftvorgang mit

den Auflagen (2) zusammenwirken konnen, etwas

verlangert wird.
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-

tung zum Drahtheften von mehrt iligen Druckerei-

erzeugnissen gemSss Oberbegriff des Anspruches

1.

Eine Vorrichtung dieser Art ist aus der EP-A-0

399 317 und der entsprechenden US-Patentanmel-

dung 07/527 749 (Fig. 3) bekannt, bei der die

Heftkopfe entlang einer Kreisbahn umlaufen, deren

Durchmesser viel kleiner ist als der Durchmesser

der Umlaufbann der Auflagen fOr die zu heftenden

Druckereierzeugnisse. Die Heftkopfe werden im

Heftbereich an die Auflagen herangefUhrt und fGr

den Heftvorgang radial gegen aussen auf die zuge-

ordnete Auflage hin bewegt. Bei dieser bekannten

AusfUhrungsform ist nun die Zeit, wahrend der fur

den Klammersetz- und -schliessvorgang ein Heft-

kopf mit der zugeordneten Auflage zusammenwirkt,

verha'ltnismSssig kurz. Zudem Sndert sich die Win-

kellage zwischen der Auflage und dem Heftkopf

wahrend des Eintreibens der Klammern in die

Druckereierzeugnisse und des Schliessens der

Klammern.

Dasselbe trifft auch auf die Vorrichtung zu, die

in der EP-A-0 205 144 und der entsprechenden

US-A-4 f750,661 beschrieben ist. Bei dieser be-

kannten Losung sind an den Enden von vier um-

laufend angetriebenen Armen HeftkSpfe angeord-

net, die eine kreisformige Bewegungsbahn durch-

laufen und dabei beim Vorbeilaufen an einer Draht-

abschnittzufOhrung von dieser einen Metalldraht

Obernehmen. Dieser Metalldraht wird dann bei der

Weiterbewegung der Heftkopfe zu einer Klammer

gebogen. Im Heftbereich treffen die Heftkopfe auf

die zu heftenden Druckereierzeugnisse auf, die auf

Auflagen aufliegen, die in einem drehend angetrie-

benen Zylinder vorgesehen sind. Auch hier steht

fQr das Eintreiben und Schliessen der Metallklam-

mern wenig Zeit zur VerfOgung. Zudem Sndert sich

die Winkellage zwischen den Auflagen und der

Heftkopfe wahrend des Eintreibens und Schlies-

sens der Klammern kontinuierlich.

Daneben sind Rotationsheftapparate bekannt,

bei denen die Heftung mittels eines rotierenden

Heftkopfes und einem einen Klammerumbieger auf-

weisenden Gegenzylinder erfolgt Im Heftbereich

wirkt ein im Heftkopf verschiebbar gelagerter Stos-

sel mit dem ebenfalls entlang einer Kreisbahn urn-

laufenden Klammerumbieger zusammen, wobei

zum Eintreiben der Metallklammer der Stossel in

etwa radialer Richtung gegen den Klammerumbie-

ger vorgeschoben wird. Auch bei solchen Rota-

tionsheftapparaten ist die Z it zum Eintreiben und

Umbiegen der Heftklammem kurz. Zudem andert

wahrend des Klammers tzvorganges der Stossel

seine Winkellage b zOglich des Klammerumbie-

gers dauernd. Urn die Nachteiie zu beheben ist

schon vorgschlagen worden, den die Klammern

eintreibenden StSssel wahrend des Heftvorganges

zu v rschwenken, damit er auf den Klammerumbie-

ger ausgerichtet bleibt und die Klammern unter

einem gUnstigen Winkel in die Druckereierzeugnis-

se eingetrieben werden konnen (DE-PS 21 16 734

5 sowieDE-PS 10 55 499).

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Auf-

gabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs ge-

nannten Art zu schaffen, welche auch bei hohen

Arbeitsgeschwindigkeiten ein einwandfreies und la-

w gerichtiges Heften von Druckereierzeugnissen er-

laubt.

Diese Aufgabe wird nun erfindungsgemass

durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils

des Anspruches 1 gelost.

75 Durch das ZurUckdrangen der Heftkopfe gegen

das inneire ihrer kreisfSrmigen Umlaufbahn erfolgt

eine Abflachung dieser kreisformigen Bahn im

Heftbereich. Dies hat zur Folge, dass die HeftkSpfe

die Auflagen wahrend einer gewissen Zeit mitbe-

20 gleiten konnen. Dadurch wird eine Verlangerung

des Heftbereiches erzielt. Dies tragt dazu bei, dass

die Klammern einwandfrei an der richtigen Stelle

und in der richtigen Lage in die Druckereierzeug-

nisse eingetrieben und gut verschlossen werden

25 k6nnen.

Vorzugsweise werden die Heftkopfe wahrend

des Heftvorganges in einer mit der zugeordneten

Auflage genau oder annahemd ausgerichteten

Lage gehalten, wodurch die Bedingungen, unter

30 denen die Klammern gesetzt werden, nochmals

verbessert werden.

Im folgenden werden anhand der Zeichnung

AusfUhrungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes

naher erlSutert. Es zeigen rein schematisch:

35 Fig.1 in einem Schnitt entlang der Linie l-l

in Fig. 2 eine Heftvorrichtung zu einer

Sammettrommel,

Fig. 2 die Heftvorrichtung gemass Fig. 1 in

Seitenansicht und teilweise im

40 Schnitt,

Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie Ill-Ill in

Fig. 2,

Fig. 4 in gegenOber der Fig. 1 vergrosser-

tem Massstab die Heftvorrichtung im

45 Heftbereich,

Fig. 5 eine schematische Darstellung des

Heftvorganges,

Fig. 6 in einer der Fig. 3 entsprechenden

Darstellung eine andere AusfUhrungs-

50 form der Steuerung der Lage der

HeftkQpfe,

Fig. 7 in vergrossertem Massstab einen

Schnitt entlang der Linie VII-VII in Fig.

6 und

55 Fig. 8 in einem Diagramm die Lageverande-

rung der Heftkopfe wahrend des Um-

laufens.
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Anhand der Fig. 1 - 3 wird vorerst der allge-

meine Aulbau der Heftvorrichtung fUr eine Sam-

melvorrichtung erlSutert.

Die in den Fig. 1 - 3 nur teilsweise gezeigte

Sammeltrommel 1 weist eine Anzahl von in einem

Abstand voneinander angeordneten Aufiagen 2 auf,

die in Richtung des Pfeiles A urn eine nicht gezeig-

te Drehachse rotierend angetrieben sind. Die Aufia-

gen 2 erstrecken sich in Richtung ihrer Drehachse.

Die Sammeltrommel 1 ist an sich von bekannter

Bauart und entspricht im wesentlichen der in der

EP-A-0 399 317 beschriebenen Sammeltrommel.

Oberhalb dieser Sammeltrommel 1 ist eine Vorrich-

tung zum Drahtheften von Druckereierzeugnissen

angeordnet, welche zwei im wesentlichen gleich

aufgebaute Heftanordnungen 3, 4 aufweist, die in

Richtung der Langsachse der Sammeltrommel 1 in

einem Abstand voneinander angeordnet sind (Fig.

2)-

Jede der beiden Heftanordnungen 3, 4 weist

eine Anzahl von Heftkopfen 5 gleicher Bauart auf,

deren Aufbau und Wirkungsweise spater noch er-

ISutert werden wird. Die Heftkopfe laufen entlang

einer kreisfdrmigen Umlaufbahn urn eine Umlauf-

achse 6 herum, welche zur Drehachse der Sam-

meltrommel 1 parallel verlauft. Die Heftkopfe 5

sind in ihrer Umlaufrichtung B in einem Abstand

hintereinander angeordnet, der dem Abstand der

sattelformigen Aufiagen 2 der Sammeltrommel 1

entspricht, wie das aus der Fig. 1 hervorgeht. Die

Heftkopfe 5 wirken in einem mit C bezeichneten

Heftbereich mit den Aufiagen 2 zusammen, was

ebenfalls noch naher zu beschreiben sein wird.

Die Heftkopfe 5 sind paarweise je an einem

Trager 7 befestigt, der sich parallel zur Umlaufach-

se 6 erstreckt. Jeder TrSger 7 ist in vertikaler

Richtung verschiebbar in einem zweiten Trager 8

gefOhrt, der ebenfalls parallel zur Umlaufachse 6

verlauft. Die Trager 7 weisen sich nach unten

durch den zugeordneten Trager 8 hindurch erstek-

kende Fuhrungsbolzen 9 auf. Auf diesen FUhrungs-

bolzen 9 sitzen Druckfedern 10, durch die die

Trager 7 in ihrer unteren Endlage gehalten sind, in

der sie dem zugeordneten Trager 8 am nachsten

sind. Die Trager 8 sind an ihren Enden mit Halte-

platten 11,12 versehen, die eine nach unten offene

V-formige Ausnehmung 11a (Fig. 3) aufweisen.

Seitlich dieser V-formigen Ausnehmung 11a sind

an den Halteplatten 11,12 frei drehbare FUhrungs-

rollen 13,14 gelagert. An ihrem der Ausnehmung

11a gegenUberliegenden, oberen Bereich sind die

Halteplatten 11, 12 mit ein m abstehend n Dreh-

zapfen 15 verbunden. Die jeweils einem Trager 8

zugeordneten Drehzapfen 15 legen eine Drehachse

15' fur diesen Trager 8 test. Diese Drehachsen 15'

liegen auf einem Teilkreis 16 mit einem Radius R,

dessen Zentrum auf der Umlaufachse 6 liegt (Fig.

3). Die Drehzapfen 15 sind schwenkbar in Lagerrin-

gen 17,18 gelagert, die auf StGtzrollen 19 abge-

stUtzt sind, welche an einem Lagerschild 20 bzw.

21 frei drehbar gelagert sind. Die Lagerringe 17

und 18 konnen sich somit urn die Umlaufachse 6

5 drehen. Die Lagerschilde 20, 21 sind auf TrSgern

22, 23 gelagert, die parallel zur Umlaufachse der

Sammeltrommel 1 verlaufen und in horizontal er

Richtung urn die Strecke a voneinander beabstan-

det sind. Die LSngsachse des TrSgers 22 bildet

10 dabei die Umlaufachse 6.

Die die Lagerringe 17, 18 durchstossenden

Drehzapfen 15 weisen an ihrem aussenliegenden

Ende eine Verdickung 15a auf, in die ein Steuer-

arm 24 eingeschraubt ist. Die Verbindung zwischen

?s der Verdickung 15a der Drehzapfen 15 und des

zugeordneten Steuerarmes 24 ist zwar einstellbar,

ist jedoch nach erfolgter Einstellung fest Die Steu-

erarme 24 sind urn eine Achse 24a drehbar in

weiteren Lagerringen 25, 26 gelagert. Die Drehach-

20 sen 24a der Steuerarme 24 liegen auf einem Teil-

kreis 27, dessen Radius R' dem Radius R des

Teilkreises 16 der Drehachsen 15' entspricht und

dessen Zentrum auf der LSngsachse 23' des Tra-

gers 23 liegt. Dies bedeutet, dass die Zentren der

25 erwShnten Teilkreise 16 und 27 urn den Betrag a

voneinander beabstandet sind. Die Teilung di der

Drehachsen 24a auf dem Teilkreis 27 ist dabei

gleich wie die Teilung d2 der Drehachsen 15' auf

dem Teilkreis 16 (Fig. 3). Die Lagerringe 25, 26

30 sind auf Stutzrollen 28 abgestOtzt, welche ebenfalls

an den Lagerschildern 20, 21 frei drehbar gelagert

sind und zwar auf der anderen Seite als die Stutz-

rollen 19 (siehe Fig. 2). Die Lagerringe 25, 26

konnen sich nun urn die Umlaufachse 23' drehen,

35 welche wie bereits erwahnt die Langsachse des

TrSgers 23 ist.

Mittels der durch die in den Lagerringen 25, 26

drehbar gelagerten Steuerarme 24 gebildeten

Steueranordnung werden auf an sich bekannte

40 Weise die Trager 8 wahrend des Umlaufens urn

die Umlaufachse 6 urn die Drehachsen 15' ver-

schwenkt und zu sich parallel bzw. gerade gefUhrt.

Dies bedeutet, dass dementsprechend auch die

Heftkopfe 5 wahrend des Umlaufens urn die Um-

45 laufachse 6 ihre im wesentlichen lotrechte Lage

beibehalten. Die Heftkopfe 5 sind und bleiben so-

mit im Heftbereich C etwa auf die jeweils zugeord-

nete Auflage 2 der Sammeltrommel 1 ausgerichtet.

Im folgenden wird nun unter Bezugnahme auf

so die Fig. 1, 2 und 4 der Aufbau und die Art der

Betatigung der Heftkopfe 5 erlautert. Diese Heft-

kSpfe 5 entsprechen im wesentlichen dem in den

Fig. 1 - 9 der EP-A-0 399 322 (und der entspre-

chenden US-Patentanmeldung 07/528 735) gezeig-

55 ten Heftkopf. Aus diesem Grunde wird fOr eine

ausfUhrlichere Beschreibung der Konstruktion und

der Funktionsw ise der Heftkopfe 5 auf diese

Druckschrift verwiesen.
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Jeder Heftkopf 5 weist einen am zugeordneten

Trager 7 bef stigten Tragteil 30 auf, dessen unter-

es Ende mit 30a bezeichnet ist. Im Tragteil 30 ist

ein schwenkbarer Stempel 31 angeordnet, der

drehfest mit einer Welle 32 bzw. 33 verbunden ist,

die sich in Langsrichtung des entsprechenden Tra-

gers 7 erstreckt und seitlich Uber diesen vorsteht

(Rg. 2). In jede Welle 32, 33 ist eine Ueberlastsi-

cherung 34 elngebaut. An ihrem Ober den TrSger 7

vorstehenden Ende Ist mit jeder Welle 32, 33 ein

Zahnrad 35 bzw. 36 verbunden, das mit einem

kreisbogenfSrmigen Zahnsegment 37 bzw. 38

kammt. Jedes Zahnsegment 37, 38 ist an einem

Hebel 39 bzw. 40 befestigt, der auf einer drehbar

im Tragteil 30 gelagerten Welle 41 sitzt. Die Hebel

39, 40 tragen eine drehbar gelagerte Steuerrolie

42, 43, die mit einer ortsfesten Kulisse 44 bez. 45

zusammenwirkt, welche an den TrSgern 22, 23

befestigt ist. Die Steuerkurven der Kulissen 44, 45

sind mit 44a bzw. 45a bezeichnet. Zur RUckstel-

lung der Hebel 39, 40 dienen RUckstellfedern 46,

47 (Rg. 2).

Im Tragteil 30 ist weiter verschiebbar ein St6s-

sel 48 gelagert, der einen sich etwa in vertikaler

Richtung erstreckten BetStigungsarm 49 aufweist,

der an seinem Ende eine Steuerrolie 50 bzw. 51

tragi Letztere wirkt mit einer ortsfesten Kulisse 52

bzw. 53 zusammen, deren Steuerkurve mit 52a

bzw. 53a bezeichnet ist. Die Kulissen 52 und 53

sind ebenfalls an den Tragern 22, 23 befestigt. Fur

die RUckstellung der Stossel 48 sind RUckstellfe-

dern 54 (Rg. 4) vorgesehen.

In Rg. 1 ist nur rein schematisch eine Drahtab-

schnittspendeeinheit 55 dargestellt, welche sich auf

der Aussenseite der Umlaufbann der Heftkopfe 5

befindet. Beim Vorbeilaufen der Heftkopfe 5 an

di ser Drahtabschnittspendeeinheit 55 ubernehmen

die sich in ihrer Ruhelage befindlichen Stempel 31

von der Drahtabschnittspendeeinheit 55 einen gera-

den Drahtabschnitt, der im Zuge des Verschwen-

kens der Stempel 31 im Uhrzeigersinn mittels einer

Biegekulisse 56 zu einer U-formigen Klammer ge-

bogen werden. Die Biegekulisse 56 ist auf der

Welle 32 gelagert und liegt im Schwenkbereich des

zugeordneten Stempels 31. Zum Umbiegen der

gesetzten Klammern sind in den Auflagen 2 nur

ganz schematisch dargestellte Umbiegerpaare 57,

58 (Rg. 2) vorgesehen, die auf nicht naher darge-

stellte Weise mittels eines Betatigungsmechanis-

mus 59 im richtigen Moment nach oben ver-

schwenkt werden und so die Klammerenden um-

biegen.

Das Biegen der Drahtabschnitte zu U-formigen

Klammern sowie das Eintreiben der letzteren in die

auf den Auflagen 2 rittlings aufliegenden Druckerei-

erzeugnisse 60 erfolgt im wesentlichen auf die in

der bereits erwShnten EP-A-0 399 322 (und der

entsprechenden US-Pat ntanmeldung 07/528 735)

ausfUhrlich beschriebene Weise. Aus dies m Grun-

de wird nachfoigend der Heftvorgang nicht mehr in

alien Details beschrieben.

Wie erwahnt, laufen die Heftkopfe 5 in Rich-

5 tung des Pfeiles B entlang einer kreisfdrmigen

Bahn urn die Umlaufachse 6 herum urn, wobei die

HeftkSpfe 5 wie beschrieben ihre im wesentlichen

lotrechte Lage beibehalten. Der Antrieb der Lager-

ringe 17, 18 und damit auch der Lagerringe 25, 26

w erfolgt durch die Sammeltrommel 1 dadurch, dass

im Heftbereich C die Auflagen 2 mit den aufliegen-

den Druckereierzeugnissen 60 nacheinander zwi-

schen die FUhrungsrollen 13, 14 an den Halteplat-

ten 11, 12 eingreifen. Dadurch werden die Lagerrin-

T5 ge 17, 18 bei der Drehung der Auflagen 2 in

Richtung des Pfeiles A jeweils mitgenommen. Am
Ende des Heftbereiches C losen sich die Auflagen

2 wieder aus dem Eingriff mit den FUhrungsrollen

13, 14.

20 Im oberen Bereich der Umlaufbahn der Heft-

kopfe 5 befinden sich deren Stempel 31 in der in

Fig. 1 mit ausgezogenen Linien dargestellten Ruhe-

stellung, in der sie vorlaufend schrag nach oben

weisen. Beim Vorbeilaufen an der Drahtabschnitts-

25 pendeeinheit 55 Ubernehmen die Stempel 31 wie

bereits beschrieben einen geraden Drahtabschnitt.

Sobald die Steurerrollen 42, 43 auf die Steuer-

kurve 44a, 45a der Kulissen 44, 45 auflaufen, wer-

den die Stempel 31 aus ihrer Ruhestellung im

30 Uhrzeigersinn gegen die Klammersetzstellung be-

wegt, die in Rg. 4 gestrichelt dargestellt ist. Wah-

rend dieser Schwenkbewegung werden die Draht-

abschnitte Qber die Biegekulisse 56 gefUhrt und

dabei zu U-f6rmigen Klammern gebogen.

35 Beim Einlaufen der Heftkopfe 5 in den Heftbe-

reich C kommen deren Tragteile 30 mit ihrem

unteren Endbereich 30a auf die Auflagen 2, bzw.

auf die auf diesen aufliegenden Druckprodukten 60

aufzuliegen (siehe insbesondere Rg. 1 und 4). Die

40 kreisformige Bewegungsbahn der Enden der Aufla-

gen 2 und die Bewegungsbahn der unteren Enden

30a der Tragteile 30 Uberschneiden sich bzw. sind

nun so aufeinander abgestimmt, dass die HeftkSpfe

5 beim Aufsetzen auf die Auflagen 2 mitsamt ihrem

45 Trager 7 entgegen der Wirkung der Druckfedern

10 bzw. der durch letztere ausgeubten RUckstell-

kraft P (Fig. 4) nach oben, das heisst gegen die

Umlaufachse 6 hin, zuruckgedrangt werden. Dies

fUhrt zu einer Abflachung der kreisformigen Um-

50 laufbahn der Heftkopfe im Heftbereich C, was zur

Folge hat, dass die Zeit, wahrend der die Heftkop-

fe mit d n Auflag n 5 zusammenwirken konnen,

verlangert wird.

Beim Auflaufen der Steuerrollen 50, 51 auf die

55 Steuerkurve 52a, 53a d r Kulissen 52, 53 w rden

die Stossel 48 in vertikaler Richtung gegen ihre

Klammer intreibst Hung bewegt. Dab i werden die

Klammern, welche durch die sich in der Klammer-

4
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setzstellung befindlichen Stempel 31 gehalten sind,

in das auf der entsprechend n Auflage 2 aufli gen-

de Dnjckereierzeugnis 60 eingetrieben. Das

Schliessen der eingetriebenen Klammern erfolgt

durch das Hochschwenken der Umbiegerpaare 57 5

bzw. 58.

Nach Verlassen des Heftbereiches laufen die

Steuerrollen 50, 51 von der entsprechenden Kulis-

se 52, 53 ab, was zur Folge hat, dass die Stossel

48 durch die Ruckstellfedern 54 wieder in ihre - io

Ruhelage zurOckbewegt werden. Die Stempel 31

werden entsprechend wieder in ihre Ruhelage zu-

rGckgeschwenkt, sobald die Steuerrollen 42, 43 von

den Kulissen 44 bzw. 45 ablaufen.

Anhand der Fig. 5, in der vom Heftkopf 5 nur 75

der Stossel 48 und der BetStigungsarm 49 darge-

stellt ist, soli nun die zeitliche Abfolge des Klam-

mersetzvorganges noch etwas genauer erISutert

werden. In dieser Fig. 5 ist auf der Abszisse die

Zeit T und auf der Ordinate der Stosselhub H 20

aufgetragen. Der sich in seiner Klammersetzstel-

lung befindliche Stempel 31 ist in dieser Fig. 5

nicht gezeigt Es sei noch darauf hingewiesen,

dass die Bewegungsrichtung B der Stossel 48 von

links nach rechts verlauft, d. h. in entgegengesetz- 25

ter Richtung als in den Fig. 1, 2 und 4 dargestellt.

Von der in Fig. 5 mit T1 bezeichneten Stellung

bewegen sich die Heftkopfe in die mit T2 bezeich-

nete Stellung, in der die Steuerrolle 50 des StQs-

seis 48 mit der Steuerkurve 52a der Kulisse 52 in 30

BerUhrung zu kommen beginnt. Dies bedeutet,

dass in diesem Zeitpunkt die Abwartsbewegung

des Stossels 48 und damit die mit ti bezeichnete

Eintreibperiode beginnt Wahrend dieser Klammer-

eintreibperiode wird die mit 61 bezeichnete Klam- 35

mer in das Dnjckereierzeugnis 60 eingetrieben.

Dieser Eintreibvorgang ist in der mit T3 bezeichne-

ten Stellung des Stossels 48 beendet. Der Stossel

48 hat wahrend des Eintreibvorganges den Hub h

ausgefUhrt. 40

Wahrend der anschliessenden, mit ta bezeich-

neten Klammerschliessperiode bleibt der Stossel

48 in seiner unteren Endlage, das heisst in seiner

Klammereintreibstellung, wahrend die Umbieger-

paare 57 nach oben verschwenkt werden und die 45

Klammerenden umbiegen. In der mit T* bezeichne-

ten Stellung des Stossel 48 ist nun der Klammer-

schliessvorgang beendet. Die Umbiegerpaare 57

werden wieder zurUckgeschwenkt und die Steuer-

rolle 50 lauft von der Steuerkurve 52a der Kulisse 50

52 ab. Letzteres hat zur Folge, dass der" Stossel 48

nach oben in die Ruhestellung zurUckbewegt wird,

die in der mit T5 bezeichneten Lage erreicht ist.

Der Hub der Umbiegerpaare 57 ist mit b bezeich-

net. 55

Aus Fig. 5 ist ersichtlich, dass der gesamte

Klammersetzvorgang, der sich aus der Eintr ibp -

riode ti und der Schliessperiode k zusammen-

setzt, kGrzer ist als eine B wegungsperiode t des

Stossel 48, wahrend der der Stoss I 48 von der

Ruhestellung in die Klammereintreibstellung und

zuriick in die Ruhestellung bewegt wird. Anders

ausgedrUckt bedeutet dies, dass sich jeweils ein

Stossel 48 nach dem Setzen und Schliessen einer

Klammer 61 wieder in der Ruhestellung bzw. auf

dem RQckweg in letztere befindet, bevor der Stos-

sel 48 des nachfolgenden Heftkopfes aus der Ru-

hestellung gegen die Klammereintreibstellung be-

wegt wird.

Dies ISsst sich auch noch auf andere Weise

der Fig. 5 entnehmen, in der auch die gegenseitige

Lage aufeinanderfolgender Heftkopfe in einem be-

stimmten Zeitpunkt dargestellt ist, namlich eines

ersten Heftkopfes 5 (Position T6 ), der den Heftbe-

reich C bereits verlassen hat, des nachfolgenden

Heftkopfes 5' (Position T3 ), dessen Stossel 48 sich

in der Klammereintreibstellung befindet, sowie des

nachsten Heftkopfes 5" (Position Ti), der in den

Heftbereich C einzulaufen beginnt. Die Stossel 48

dieser drei Heftkopfe 5, 5', 5" sind mit langgezoge-

nen Union dargestellt, wahrend Zwischensteilungen

strichpunktiert angegegeben sind. Der Abstand zwi-

schen zwei aufeinanderfolgenden HeftkSpfen ist in

Fig. 5 mit s bezeichnet.

Nach Ablauf einer Zeitperiode t befindet sich

der Heftkopf 5" in der Position T3 und der Heftkopf

5' in der Position Te . Nimmt der Heftkopf 5
M nach

Durchlaufen der Strecke x die Position T2 ein, so

befindet sich der vorauslaufende Heftkopf 5' bereits

in der Position T3 , die er ebenfalls nach Durchlau-

fen der Strecke x erreicht.

Dass es moglich ist, auch bei verhSltnismassig

kurzen Klammersetzzeiten die Klammern 61 lage-

richtig einzutreiben und einwandfrei zu schliessen

ist darauf zuruckzufUhren, dass die Heftkopfe 5

wahrend des Klammersetzvorganges ihre auf die

zugeordneten Auflagen 2 im wesentlichen ausge-

richtete, das heisst im vorliegenden Fall etwa lot-

rechte Stellung beibehalten, und die Auflagen 2

dabei Qber eine gewisse Zeit in dieser Lage mitbe-

gleiten. Letzteres wird wie erwShnt dadurch er-

reicht, dass durch ZurUckdrangen der Heftkopfe 5

durch die zugeordnete Auflage 2 die Umlaufbahn

der Heftkopfe 5 abgeflacht wird.

Anhand der Fig. 6 bis 8 wird nachfolgend eine

andere AusfUhrungsform der Steuerung der Lage

der Heftkopfe 5 wahrend ihres Umlaufes urn die

Umlaufachse 6 erISutert. Dabei werden in diesen

Figuren fUr gleiche Teile dieselben Bezugszeichen

verwend t wie in Fig. 3.

Bei dieser in den Fig. 7 und 8 naher dargestell-

ten Variante werden die Trag r 8 und damit auch

die Heftkopfe 5 im Geg nsatz zur AusfUhrungsform

gemass den Fig. 1 bis 5 wMhrend des Umlaufens

nicht mehr genau zu sich s Iber parallel gefuhrt,

sondern urn ein gewisses Mass urn ihre Schwenk-

5
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achse verschwenkt Dies wird mit einer etwas an-

der n Lagerung der Halteplatten 11, 12 in den

zugeordneten Lagerringen 17, 18 und einer ande-

ren Steuerverbindung mit dem anderen Lagerring

25 bzw. 26 erreicht. In den Fig. 6 und 7 ist die

Lagerung der Halteplatten 1 1 in den beiden Lager-

ringen 17 und 25 dargestellt. Es versteht sich, dass

die anderen Halteplatten 12 auf gleiche Weise in

den zugeordneten Lagerringen 18 und 26 gelagert

sind.

Mit jeder Halteplatte 11 ist drehfest eine Dreh-

hulse 65 verbunden, die sich durch den Lagerring

17 hindurch erstreckt und drehbbar auf einem La-

gerbolzen 66 gelagert ist, der sich dementspre-

chend ebenfalls durch den Lagerring 17 hindurch

erstreckt. Jeder Lagerbolzen 66 legt eine Drehach-

se 66a fur die Halteplatten 11 und damit auch die

Tr&ger 7 und 8 und die Heftkopfe 5 test Die

Drehachsen 66a, die den Drehachsen 15' beim

AusfUhrungsbeispiel gemass den Fig. 1 bis 5 ent-

sprechen, liegen wie die Drehachsen 15' auf dem

Teilkreis 16, und zwar ebenfalls mit der Teilung d2 .

Auf jedem Lagerbolzen 66 ist weiter drehbar ein

Steuerhebel 67 gelagert, der am anderen Ende

drehbar auf einem Lagerbolzen 68 gelagert ist, der

drehfest im Lagerring 25 verankert ist. Dieser La-

gerbolzen 68 legt eine Drehachse 68' fOr den zuge-

ordneten Steuerhebel 67 fest. Die Steuerhebel 67

und deren Drehachsen 68' entsprechen den Steu-

erarmen 24 und deren Drehachsen 24a des Aus-

fQhrungsbeispiels gemass den Fig. 1 bis 5. Die

Drehachsen 68' liegen gleich wie die Drehachsen

24a mit der Teilung di auf dem Teilkreis 27. Die

Steuerhebel 67, deren LSngsachse mit 67' (Fig. 6)

bezeichnet ist, nehmen immer eine horizontal

Lage ein.

Der Lagerbolzen 68 tragt an seinem dem La-

gerring 17 zugekehrten Ende einen exzentrisch an-

geordneten Zapfen 69, dessen Langsachse 69' ge-

genGber der Langsachse 68' des Lagerbolzens 68

um die Strecke e versetzt ist. Der Zapfen 69 ist

dabei so angeordnet, dass dessen Langsachse 69'

ebenfalls auf dem Teilkreis 27 liegt, wie dies aus

Fig. 6 hervorgeht. Der Zapfen 69 greift in einen

LSngsschlitz 70 in einen Hebel 71 ein, der drehfest

mit der DrehhQlse 65 verbunden ist. Die Langsach-

se des Hebels 71 ist mit 71a bezeichnet (Fig. 6).

Es besteht somit eine drehfeste Verbindung zwi-

schen dem Hebel 71 und der Halteplatte 11.

Anhand der Fig. 8 soil nun die Wirkungsweise

der in den Fig. 6 und 7 gezeigten AusfUhrungsform

erlautert werden.

In dieser Fig. 8 ist mit L die Langs- bzw.

Symmetrieachse der Halteplatten 11 und mit Zo -

Z3 verschiedene Positionen der Halteplatten 11

entlang ihrer Umlaufbahn bezeichnet.

Wie bereits erwahnt, v rbleiben di Steuerhe-

bel 67 wahrend des Umlaufens in ihr r horizontalen

Lage. Im weiteren bewegen sich die Langsachsen

68' und 69' der Lagerbolzen 68 bzw. der Zapfen 69

auf dem Teilkreis 27.

Befinden sich die Halteplatten 1 1 in ihrer unter-

5 sten Position, die mit Zo bezeichnet ist, so nehmen

die Hebel 71 eine horizontale Lage ein, was bedeu-

tet, dass die LMngsachse L der entsprechenden

Halteplatte 11 eine lotrechte Position einnimmt.

Dies bedeutet, dass in dieser Position Zo die Heft-

10 kopfe ebenfalls eine lotrechte Lage einnehmen, in

der sie genau auf die zugeordnete Auflage 2 aus-

gerichtet sind. Beim Weiterdrehen der Heftkopfe 5

werden nun die Hebel 71 durch den im Langs-

schlitz 70 gefUhrten exzentrischen Zapfen 69 im

15 Gegenuhrzeigersinn aus der horizontalen Stellung

verschwenkt. Das hat ein entsprechendes Ver-

schwenken der zugeordneten Halteplatte 11 und

damit der mit dieser gekoppelten Heftkopfe zur

Folge. Die Langsachse L' der Halteplatten 11

20 nimmt nun eine gegenOber der Lotrechten geneigte

Stellung ein. Die Heftkopfe 5 bleiben somit auf die

zugeordnete Auflage 2 ausgerichtet, die ja beim

Weiterdrehen der Sammeltrommel 1 aus ihrer lot-

rechten Stellung, die sie in der Position Zo ein-

25 nimmt, herausbewegt wird. Wie bereits anhand der

Fig. 1 bis 5 beschrieben, losen sich dann die

Halteplatten 11 bzw. deren FQhrungsrollen 13, 14

aus dem Eingriff mit den Auflagen.

In der mit Z1 bezeichneten Position (9-Uhr-

30 Stellung, Fig. 6) haben die Hebel 71 ihre maximale

untere Schwenklage erreicht. Beim Weiterdrehen in

Umlaufrichtung B erfolgt nun ein ZurOckschwenken

der Hebel 71 und damit der Heftkopfe. In der in

Fig. 6 nicht gezeigten Stellung Z2 (12-Uhr-Position)

35 nehmen die Hebel 71 wieder eine waagerechte

Position ein.

Beim Weiterdrehen in die Position Z3 (3-Uhr-

Stellung) werden nun die Hebel im Uhrzeigersinn

nach oben verschwenkt. In dieser Position Z3 ha-

40 ben die Hebel 71 ihre obere Endlage erreicht. Aus

dieser oberen Endlage erfolgt nun ein ZurOcksch-

wenken der Hebel 71 und damit auch der Heftkop-

fe 5 im Gegenuhrzeigersinn, bis die Hebel 71 in

der untersten Position Zo (6-Uhr-Stellung) wieder

45 ihre waagerechte Stellung eingenommen haben.

Beim Einlaufen in den Heftbereich C sind nun die

Halteplatten 11 und die entsprechenden Heftkopfe

gegenUber der Lotrechten etwas schrag gestellt,

wie das durch die L" bezeichnete Stellung der

50 Langsachse der Halteplatten 11 dargestellt ist. Die

Heftkopfe sind somit auf die zugeordnete Auflage 2

ausgerichtet, die ja in dies r Drehlage mit der

Lotrechten noch einen kleinen Winkel einschliesst.

Bei der Ausfuhrungsform gem§ss den Fig. 6

55 bis 8 werden zwar die Halteplatten 11 und damit

auch die HeftkSpf 5 wahrend des Umlaufens auch

im wesentlichen in einer lotrechten Lage gehalten,

doch erfolgt, wie beschrieben, ein Verschwenken
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aus dieser lotr cht n Lage auf beide Seiten hin.

Die Amplitude dieser Schwenkbewegung wird

durch die ExzentrizitSt e festgelegt. Die Heftk5pfe

5 sind damit wahrend des ganzen Heftbereiches

" genau auf die zugeordnete Auflage 2 ausgerichtet,

was bedeutet, dass beim Setzen der Drahtklam-

mern 61 diese in der optimalen Lage zum Druck-

produkt und zu den Umbiegern 57, 58 verbleibt.

Von den verschiedenen mSglichen Varianten

der vorstehend beschriebenen AusfOhrungsform

werden im folgenden nur einige spezielle Varianten

kurz erISuteit

So ist es z.B. denkbar, die Heftkopfe 5, statt

wie gezeigt wahrend des gesamten Umlaufes ent-

lang der Umlaufbahn, nur im Heftbereich C in ihrer

lotrechten, auf die Auflagen etwa ausgerichteten

Lage zu halten.

Der gezeigte Antrieb der Heftkopfe 5 durch die

Auflagen 2 der Sammeltromme! 1 erlaubt eine be-

sonders einfache Konstruktion. Doch kann der An-

trieb der Heftkopfe auch auf indirekte Weise erfol-

gen, namlich durch eine eigene Antriebsvorrich-

tung, die jedoch vorzugsweise mit dem Antrieb der

Sammeltrommel 1 gekoppelt ist.

Die HeftkSpfe 5 k6nnen auch von einer ande-

ren bekannten Konstruktion sein.

Die Drahtabschnittspendeeinheit 55 kann auch

so ausgebildet sein t dass sie anstatt gerader Draht-

abschnitte bereits fertig gebogene U-formige Klam-

mern an die Stempe! 31 der Heftkopfe 5 abgibt.

Bei einer solchen AusfOhrungsform kann selbstver-

stSndlich die Biegekulisse 56 entfallen.

Es konnen auch mehr als zwei Heftanordnun-

gen 3, 4 vorgesehen werden. urn ein Druckprodukt

60 mit drei oder mehr Drahtklammem 61 zu heften.

Die Heftanordhungen 3, 4 konnen auch in Um-

fangsrichtung der Sammeltrommel 1 gegeneinan-

der versetzt angeordnet werden.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass

anstelle einer Sammeltrommel auch eine anders

ausgebildete Transportvorrichtung fur die zu hef-

tenden Druckprodukte vorgesehen werden kann,

bei der die Auflagen 2 nicht urn eine Drehachse

rotieren sondem entlang einer langlichen Bewe-

gungsbahn umlaufen wie das z.B. in Fig. 4 der EP-

A-0 399 317 bzw. der entsprechenden US-Patent-

anmeldung 07/ 527 749 gezeigt ist.

Patentanspruche

1. Vorrichtung zum Drahtheften von mehrteiligen

Druckereierzeugnissen (60), mit entlang iner

geschlossenen Umlaufbahn umlaufend n, sat-

telfSrmigen Auflagen (2) fUr die Druckereier-

zeugnisse (60), die parallel zueinander verlau-

fen und sich im wesentlichen rechtwinklig zu

ihrer Umlaufrichtung (A) erstr cken und deren

Bewegungsbann durch einen Heftbereich (C)

hindurch verlSuft und mit wenigstens einer

H ftanordnung (3, 4), bestehend aus einer An-

zahl von im Heftbereich (C) mit den Auflagen

(2) zusammenzutreffen bestimmten Heftkopfen

5 (5) zum Setzen von Drahtklammem (61), die

sich im wesentlichen mit der Bewegungsge-

schwindigkeit der Auflagen (2) entlang einer

geschlossenen, kreisformigen Bewegungsbahn

bewegen und in Bewegungsrichtung (B) in ei-

10 nem Abstand hintereinander angeordnet sind,

der dem Abstand zwischen benachbarten Auf-

lagen (2) entspricht, dadurch gekennzeichnet,

dass im Heftbereich (C) die Heftkopfe (5) beim

Zusammentreffen mit der zugeordneten Aufla-

75 ge (2) durch letztere zuruckdrSngbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn-

zeichnet, dass die HeftkSpfe (5) wahrend des

Heftvorganges in einer mit den zugeordneten

20 Auflagen (2) zumindest annahernd ausgerichte-

ten Lage gehalten sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Heftkopfe (5) gegen die

25 Wirkung einer vorzugsweise von RDckstellfe-

dem (10) ausgeQbten RUckstellkraft (P) zuruck-

drSngbar sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

30 gekennzeichnet, dass die Heftkopfe (5) urn

eine zu ihrer Umlaufachse (6) parallele Dreh-

achse (15"; 66a) drehbar in einer urn diese

Umlaufachse (6) drehend antreibbaren Lage-

ranordnung (17, 18), gelagert sind und die

35 Lage der Heftkopfe (5) wahrend des Umlau-

fens entlang der Umlaufbahn mittels einer

Steueranordnung (24,25,26, 65-71) gesteuert

wird.

40 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Steueranordnung (24, 25,

26, 65-71) ein urn eine gegenQber der Umlauf-

achse (6) versetzte Drehachse (23') drehbares

Steuerorgan (25, 26) aufweist, das synchron

45 mit der Lageranordnung (17, 18) antreibbar ist

und in dem schwenkbar Steuerhebel (24, 67)

gelagert sind, die urn die Drehachsen (15',

66a) der Heftkopfe (5) schwenkbar mit der

Lageranordnung (17,18) gekoppelt sind.

50

6. Vorrichtung riach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, dass di Drehachsen (24a, 68') der

Steuerheb I (24, 67) auf einem Teilkreis (27)

lieg n, dessen Radius (R') gleich dem Radius

55 (R) des Teilkreises (16) der Drehachsen (15,

66a) der HeftkSpfe (5) ist; wobei die Teilung

(di) der Drehachsen (24a, 68') d r St uerh bei

(24, 67) gleich ist wie die Teilung (d2 ) der

7
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Drehachsen (15', 66a) der Heftkopfe (5).

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch

gekennzeichnet, dass die Steuerhebel (24) test

mit den die Drehachsen (15') der HeftkSpfe (5)

festlegenden Drehzapfen (15) verbunden sind,

die in der Lageranordnung (17, 18) drehbar

gelagert sind.

a Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch

gekennzeichnet, dass jeder Heftkopf (5) dreh-

fest mit einem Lagerteil (65) verbunden ist, der

um die Drehachse (66a) der Heftkopfe (5)

schwenkbar in der Lageranordnung (17, 18)

gelagert ist, und der mit einem mit dem Steu-

erorgan (25, 26) mitlaufenden Exzenterantrieb

(68 - 71) zum Verschwenken des Heftkopfes

(5) zwischen zwei Endlagen wahrend des Um-

laufens gekoppeit ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Lageranordnung zwei in ei-

nem Abstand voneinander angeordnete, um
die Umlaufachse (6) drehbar gelagerte Lager-

teile (17,18) aufweist, in denen mitteis der

Drehzapfen (15) parallel zur Umlaufachse (6)

verlaufende erste Trager (8) gelagert sind, an

denen die Heftkopfe (5) gegen die RGckstell-

kraft (P) nach innen zurtickdrangbar gelagert

sind.

10. Vorrichtung nach den AnsprGchen 3 und 9,

dadurch gekennzeichnet, dass in den ersten

TrSgern (8) zu diesen parallel verlaufende

zweite Trager (7) gefGhrt sind, die gegen die

Wirkung der RUckstellfedern (10) bezUglich der

ersten Trager (8) verschiebbar sind und an

denen die Heftkopfe (5) befestigt sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Lageranordnung (17,18)

durch die Einwirkung der umlaufenden Aufla-

gen (2) angetrieben ist.

12. Vorrichtung nach den AnsprGchen 9 und 11,

dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Tra-

ger (8) mit Mitnahmeelementen (11,12,13,14)

verbunden sind, die im Heftbereich (C) mit den

Auflagen (2) in Eingriff bringbar sind.

13. Vorrichtung nach den AnsprGchen 5 und 9,

dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerteile

(17,18) und die zugeordneten Steuerorgane

(25,26) als Ringe ausgebildet sind, die auf ihrer

Innenseit auf einer AbstGtzung (19,20,21,28)

drehbar gelagert sind.

14. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass jeder Heftkopf (5) inen mittels

einer Steueranordnung (42, 43, 44, 45) zwi-

schen einer Ruhestellung und einer Klammer-

5 setzstellung schwenkbaren Stempel (31) zum

Zubringen von Drahtklammern in den Heftbe-

reich (C) sowie einen mittels einer weiteren

Steueranordnung (50, 51 , 52, 53) zwischen ei-

ner Ruhestellung und einer Klammereintreib-

w stellung bewegbaren Stossel (48) zum Eintrei-

ben einer Drahtklammer (61) in ein auf einer

Auflage (2) aufliegendes Druckereierzeugnis

(60) bei sich in Klammersetzstellung befindli-

chem Stempel (31) aufweist.

75

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, gekennzeichnet

durch eine auf der aussenliegenden Seite der

Umlaufbahn der HeftkSpfe (5) stationSr ange-

ordnete Drahtabschnittspendeeinheit (55), die

20 an die vorbeilaufenden, sich in Ruhestellung

befindlichen Stempel (31) der Heftkopfe (5)

jeweils einen sich im wesentlichen rechtwinklig

zur Umlaufrichtung der Heftkopfe (5) erstrek-

kenden Drahtabschnitt abgibt.

25

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-

kennzeichnet, dass an jedem Heftkopf (5) ein

im Schwenkweg des Stempels (31) angeordne-

tes Biegeorgan (56) zum Formen einer U-f6r-

30 migen Klammer (62) aus dem durch den

Stempel (31) vorbeigefGhrten Drahtabschnitt

vorgesehen ist.

17. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-

35 kennzeichnet, dass die Steueranordnung (50,

51, 52, 53) fGr die StSssel (48) derart ausgebil-

det ist, dass sich der Stossel (48) eines Heft-

kopfes (5) aus der Klammereintreibsteliung zu-

rGckbewegt, bevor der St5ssel (48) des folgen-

40 den Heftkopfes (5) aus der Ruhestellung gegen

die Klammereintreibsteliung bewegt wird.

1a Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet

durch eine der Heftanordnung (3, 4) zugeord-

45 nete Klammerschliessanordnung (57. 58, 59),

bestehend aus einer Anzahl von im Heftbe-

reich (C) mit den HeftkSpfen (5) zusammenzu-

wirken bestimmten, in den Auflagen (2) ange-

ordneten Gegenelementen (57, 58), zum

so Schliessen der gesetzten Drahtklammern (61).

55
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